Wann
findet das statt

Wo
genau

Wer
kann kommen

Was
passiert da

Wann

?

jeden 2. Samstag im Monat
von 10.00 bis 13.00 Uhr

?

in der Pestalozzischule, Pestalozzistraße 7,
65779 Kelkheim
Parkmöglichkeiten auf dem Florianplatz oder
Rathausparkplatz

Wo

?

Alle, die defekte Dinge des täglichen Gebrauchs
nicht in den Müll werfen möchten und lernen
wollen, wie man diese selbst reparieren kann.

Wer

?

Reparieren statt wegwerfen!
Selber machen statt Geld ausgeben!
Hilfe zur Selbsthilfe!

Was

findet das statt

Infos
gibt’s bei

!

Edgar Zachäus
oder per Mail

kann kommen

passiert da

Das heißt konkret: Sie bringen Ihre defekten Elektro- und Haushaltsgeräte,
kaputte Spielsachen und Fahrräder oder was sonst nicht mehr gebrauchsfähig ist
zum Repair Café mit und wir helfen Ihnen, die Dinge wieder in Stand zu setzen.
Repariert wird kostenlos und ohne Garantie oder Gewährleistung. Über Spenden
freuen wir uns ebenso wie über gute Ideen, Anregungen und Mithilfe. Leute, die
Freude am Reparieren haben, sind genauso willkommen, wie die, die (noch)
„zwei linke Hände“ haben … außerdem gibt es Kaffee, Kuchen und Zeit für nette
Gespräche.
Büro für bürgerschaftliches
Engagement

genau
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06195 / 2163

repaircafe-kelkheim@t-online.de
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